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Aus der Frauenklinik der Universität in Graz.
Prognose und Behandlung der Uterus-

my orn e
Klinischer Vortrag.

Von E. Knauer.
M. H.! Die Prognose einer Neubildung ist in erster Linie

von ihrem anatomisch-histologischen Charakter abhängig.
Außerdem kann aber auch das klinische Verhalten der Ge-
schwulst von ausschlaggebender Bedeutung ftir die Beurtei-
lung der Prognose sein. Die verschiedene Wertigkeit des
histologischen und klinischen Verhaltens einer Geschwuist übt
natürlich einen wesentlichen Einflul3 auf die einzuschlagende
Behandlung aus. Während es bei einer Anzahl von Neubil-
dungen nur darauf ankommt, zu wissen, ob sie im anatomi-
schen Sinne gut- oder bösartig sind, um eine Richtschnur für
die Therapie zu besitzen, ist es bei anderen, und zu diesen
gehören besonders die Tumoren des weiblichen Genitales, von
wesentlicher Bedeutung, auch ihr klinisches Verhalten zu kennen.
So gilt es bei den Eierstockgeschwiilsten als feststehende
Regel, sie, wenn erkannt, zu entfernen, da auch gutartige Tu-
moren für die Trägerin viele Gefahren mit sich bringen.

Nicht ganz so steht es mit den Geschwülsten der Gebär-
mutter. Nur wenn sie als bösartig erkannt werden, sind sie
wegzunehmen; bei histologisch gutartigen Neubildungen hin-
gegen braucht dies nicht immer zu geschehen. Wir werden
uns davon überzeugen können, wenn wir uns mit der Prognose
und Behandlung der Fibromyome der Gebärmutter beschäftigen.

I. Prognose.
Die Myome sind ihrer anatomischen Beschaffenheit nach

gutartige Geschwülste. Ein Beweis dafür ist die allgemein
bekannte Erfahrungstatsache, daß sie oft viele Jahre lang, ja
zeitlebens getragen werden, ohne die geringsten Erscheinungen
zu machen. Sie zeigen häufig ein sehr langsames Wachstum
oder bleiben durch lange Zeit stationär, ohne irgend eine Ver-
änderung aufzuweisen. Ja, sie können sogar - dies gilt nament-
lich für die Zeit des Klimakterium und des Wochenbettes
(puerperale Involution) - um ein bedeutendes kleiner werden.
Die Uterusmyome sind demnach solche Geschwülste, deren
Vorhandensein allein nicht immer ihre Entfernung indizieren
wird. Das Verhalten des Arztes wird oft Jahre hindurch,
eventuell während des ganzen Verlaufes der Erkrankung
ein rein expektatives sein können. Da aber die Zahl
der im Laufe der Krankheit möglichen Komplikationen
ziemlich groß ist und wir nie von vornherein wissen
können, ob und wann sie auftreten werden, muß es als
Regel gelten, jedes Myom unter Kontrolle zu halten. Dies wird
dem Arzte, der das Vertrauen seiner Patientinnen genießt, selbst
dann leicht möglich sein, wenn er ihnen, um ihre Ruhe zu
sichern, vom Vorhandensein des Myoms nichts erwähnte.

Da die Prognose der Uterusmyome nicht nur von dem
anatomisch-histologischen Charakter, sondern im wesentlichen
von dem klinischen Verhalten der Geschwulst abhängig ist,
kann die Erörterung der Prognose der Myomerkrankung nur
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unter Rücksichtnahme auf die verschiedenen, den klinischen
Verlauf beeinflussenden Umstände erfolgen. Solche Einflüsse
sind in erster Linie durch das Lebensalter der Patientinnen,
ferner durch die verschiedenartigen Symptome der
Krankheit und deren Folgezustände bedingt. Es wird des-
halb wichtig sein, die Myomerkrankung in den verschiedenen
Lebensperioden des Weibes zu betrachten und die Symptome
mit ihren Folgen nach ihrer Bedeutung einzuwerten.

Beginnen wir mit der Myomerkrankung im frühesten bis-
her beobachteten Alter. Als solches dürfte die Pubertätszeit
angenommen werden, da derartige Geschwulsthilduflgen vor
Ablauf des zehnten Lebensjahres nicht beobachtet zu sein
scheinen. In den spärlichen, bekannt gewordenen Fällen han-
delte es sich fast immer um große und rasch wachsende Tu-
moren, die eine operative Behandlung erheischten. Die Pro-
gnose ist infolge des jugendlichen Alters, der Größe und des
meist zweifelhaften anatomischen Charakters des Tumors eher
eine ungünstige. Myome, die bald nach erfolgter Pubertät und
solche, die in den zwanziger Jahren zur Entwicklung kommen,
sind auch noch relativ selten. Gewöhnlich sind es rasch
wachsende Tumoren, welche dieselbe Vielgestaltigkeit des ana-
tomischen Verhaltens aufweisen können wie diejenigen späterer
Jahre. Verhältnismäßig oftfindet sich maligne Degeneration. Außer
dem raschen Wachstum der Geschwulst sind es meistens Blu-
tungen oder hochgradig dysmennorrhoische Beschwerden und
sonstige Schmerzen, welche die Patientinnen zum Arzte führen.
Desgleichen können natürlich alle anderen bei Myomen vor-
kommenden Symptome vorhanden sein. Da in diesem Alter
an eine Besserung des Leidens nicht zu denken ist, ja nicht
einmal ein Stationärbleiben des Zustandes erwartet werden
kann, so wird wohl gewöhnlich die operative Entfernung der
Geschwulst indiziert sein. Sollte dabei ein den Uterus kon-
servierendes Verfahren in Anwendung kommen, so muß jeden.
falls eine mikroskopische Untersuchung der Geschwulst vor-
genommen werden, um deren maligne Degeneration aus-
schließen zu können.

Am häufigsten ist die Myomerkrankung in der mittleren
Lebensepoche, d. h. zwischen dem 30. und 50. Jahre. Aber es
wird in prognostischer Hinsicht ein Unterschied zu machen
sein, ob wir es mit einem mehr zu Beginn oder mehr gegen
Ende dieser Altersperiode auftretenden Myome zu tun haben.
Im allgemeinen läßt sich sagen: je früher sich Myome bilden,
desto ungünstiger ist die Prognose; denn bei Geschwülsten
einer frühen Lebensepoche sind bedrohliche Erscheinungen
immer zu befürchten, selbst wenn es sich um Tumoren handelt,
welche zunächst keine sehr schweren Symptome machen. Bei
schweren Symptomen in jüngeren Jahren, bei beträchtlicher,
bis zum Nabel oder darüber hinaus reichender Größe des Tumors
oder bei stärkeren Blutungen wird sich erfahrungsgemäß die
Operation kaum umgehen lassen. Ausnahmsweise kommt es
vor, daß die Erkrankung nicht die gefürchteten Fortschritte
macht und der Zustand, ohne das Leben zu bedrohen, weiter
bestehen kann.

Erheben wir bei Patientinnen in einer späteren Zeit des
genannten Lebensabsehnittes den gleichen Befund, d. h. finden
wir die nämliche Größe der Geschwulst und die nämlichen Be-
schwerden, so können wir zuwarten, da mit Eintritt des Ku-
makteriums die Möglichkeit des Besserwerdens vorliegt. Wenn-
gleich auf diese. Besserung nicht allzu große Hoffnungen zu
setzen sind, so ist das Abwarten dennoch ein berechtigtes,
besonders in jenen Fällen, bei welchen palliative Mittel mit
gutem Erfolge angewendet werden können. Selbstverständlich
gilt als Voraussetzung, daß keine bedrohlichen Erscheinungen
vorliegen. Allerdings ist nicht zu vergessen, daß die Meno-
pause bei Myomen zumeist später als gewöhnlich, oft erst nach
erreichtem 50. bis 56. Jahre einzutreten pflegt.

Wie bereits erwähnt, wächst eine Anzahl von Myomen im
Klimakterium nicht mehr weiter, ja, oftmals werden sie um
ein beträchtliches kleiner. Aber gerade im Klimakterium er-
eignet es sich häufig, daß regressive Metamorphosen: Ver-
fettung, Erweichung, cystisehe Degeneration, Nekrosen und
der noch am wenigsten ungünstige regressive Vorgang, die
Verkalkung, auftreten und gefährliche Erscheinungen machen,
oder daß maligne Degeneration oder submucöser Sitz des
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Tumors die Operation zur notwendigen Folge haben. Die Pro-
gnose der Myomerkrankung im Klimakteriam ist demnach eine
verschiedenartige: günstig bei Tumoren, die im Klimakterium
aufhören, Erscheinungen zu machen und kleiner werden; un-
günstig bei denjenigen, welche erst in dieser Zeit zu Störungen
führen oder bei donen es nach eingetretener Pause neuerlich
zu Symptomen kommt. Gewöhnlich ist die Operation dann
nicht mehr zu umgehen.

Wir haben bisher hauptsächlich die Bedeutung des Alters
für die Prognose der Myomerkrankung und für die einzu-
schlagende Therapie berücksichtigt. Oft genug aber stehen
gefahrbringende Symptome im Vordergrunde und verlangen
unsere Entscheidung ohne Rücksicht auf das Alter der Patien-
tinnen.

Von den die Prognose wesentlich beeinflussenden Sym-
ptomen seien hervoi'gehoben: Schwere Blutungen, welche
entweder als verstärkte Menses oder als unregelmäflige,
atypische Blutungen, oft nur mit geringen Unterbrechungen
und namentlich bei submucösem Sitze der Myome auftreten.
Sie können die allerhöchsten Grade chronischer Anämie mit
einem Hämoglobingehalt von 20 °/ und darunter bedingen.
Richtig ist, daß die Myomblutungen nur selten direkt zur Ver-
blutung führen, da sich der Organismus den sich allmählich
ändernden Verhältnissen anpaßt. Derartig fortgesetzte Blutver-
luste haben aber schließlich so schwere Schädigungen des ge-
samten Organismus zur Folge, daß sie endlich doch den Tod
herbeiführen. Somit bedingen Blutungen, welche einen die
Gesundheit schädigenden Grad erreicht haben, die operative
Entfernung der Geschwulst. Gut zu verwerten flir Prognose
und lndikationsstellung sind die in letzter Zeit von Winter
und Klein empfohlenen, auch von jedem Praktiker leicht aus-
führbaren Hämoglobinbestimmungen bei Myomkranken. In
verbindung mit den sonstigen durch die klinische Unter-
suchung feststellbaren Zeichen der Anämie liefern sie uns
einen brauchbaren Maßstab für die Beurteilung ihres Grades.
Außer der Intensität der Blutung ist auch deren Form, wie
ebenfalls Winters Untersuchungen ergeben haben, pro-
gnostisch wichtig, insofern als reine Metrorrhagien, akut in
Form eines Blutsturzes auftretende Blutungen, Blutungen in
der Menopause, Cohabitationsblutungen auf Abnormitäten oder
Komplikationen hinweisen und daher von vornherein ein
aktiveres Vorgehen erfordern.

Prognostiseh bedeutungsvoll sind die durch das Myom-
leiden verursachten Schmerzen, da auch sie die Nötigung zur
Operation abgeben können. Ihre Ursachen sind recht ver-
schiedenartig. Als häufigste kennen wir komplizierende Ent-
zündungsprozesse, die vorzüglich durch das Myom hervor-
gerufene Dysmenorrhoe, ferner maligne Degeneration, Nekrose,
Erweichung oder Vereiterung des Tumors und Stieltorsion.
Auch Schmerzen ohne nachweisliche Ursachen werden be-
obachtet.

Als prognostisch ungünstig gelten die zu welcher Zeit
immer auftretenden Druck- oder Einklemmungserscheinungen.
Sie veranlassen gewöhnlich ein baldiges Eingreifen. Wir
finden sie durch Kompression des Blasenhalses oder der Urethra
verursacht und sehen dann als Folge teilweise oder voll-
kommene Harnverhaltung, auch Ischuria paradoxa. In selteneren
Fällen kann es durch Druck auf den Darm zu lieus kommen.
Derartige Einklemmungs- oder Drucksymptome verschwinden
manches Mal auch ohne unser l-Iinzutun, und zwar dadurch,
daß die Geschwulst durch Wachstum ihre Lage ändert, indem
sie aus dem kleinen Becken ins große aufsteigt, womit der
Druck auf die Nachbarorgane aufgehoben wird. Bekannt ist
auch der Wechsel der Erscheinungen, wie er durch die men-
struelle Schwellung des Tumors veranlaßt wird. Zuweilen
kann auch die manuelle Verlagerung des Tumors (Heraus-
heben desselben aus dem kleinen Becken) die Einklemmungs-
erscheinungen mit einem Schlage beheben. Länger dauernde
Drucksymptomo müssen wegen ihrer gefahrdrohenden Folge-
zustände (Cystitis, Pyelitis, Pyelonephritis, Dilatation der
Ureteren, Hydronephrose etc.) immer einer operativen Behand-
lung zugeführt werden.

Von ungünstiger prognostischer Bedeutung ist ferner:
plötzlich auftretendes und exzessives Wachstum des Myoms,

wie es durch cystische Degeneration, maligne, sarkomatöse
Entartung oder infolge von Thrombosen und durch höher-
gradiges Oedem zustande kommen kann. Treten unter solchen
Umständen stärkere Beschwerden, Atemnot, Beklemmungs.
erscheinungen, Verdaunungsstörungen , rapider Kräfteverf all
ein, so muß operativ eingegriffen werden.

Eine in prognostischer Hinsieht bemerkenswerte Rolle
spielen die nicht selten infolge von Ernährungsstörungen auf-
tretenden regressiven Metamorphosen der Myome. Je größer
der Tumor, desto mehr sind sämtliche Komplikationen geeignet,
die Prognose zu verschlechtern. Namentlich ausgedehnte
Nekrosen können durch die Gefahr der Vereiterung oder Ver-
jauchung bedenklich werden. Die operative Entfernung des
Tumors wird nötig sein, wenn uns Anzeichen derartiger Vor-
gänge im Innern der Geschwulst vorliegen. Solche Zeichen
sind: Plötzliche Größenzunahme, gesteigerte Schmerzen, even-
tuell Fieber oder gar Abgang fauliger Gewebefetzen. Zu-
wartendes Verhalten, von jenen Ausnahmsfällen abgesehen,
wo submucös sitzende, verjauchte Geschwülste zur spontanen
Ausstoßung mit darauffolgender Ausheilung kamen, würde den
Tod durch Sepsis oder Pyämie nach sich ziehen.

Anschließend an die regressiven Metamorphosen in den
Myomen muß die maligne Degeneration, d. h. die Umwandlung
des Myofibroms in Iyosarkom erwähnt werden.

Auch Myom und Carcinom werden öfter zusammen beobachtet,
doch handelt es sich dabei our um ein zufällig kombiniertes Vor-
kommen beider Geschwulstarten, und nicht um eine Umwandlung
des Myoms in Carcinom. Hierbei ist die Prognose natürlich die
gleiche wie bei malignen Tumoren des Uterus.

Von prognostisch sehr übler Bedeutung ist es, wenn es
infolge des Myomleidens zu schweren Erkrankungen anderer
lebenswichtiger Organe kommt. Die Mitbeteiligung des Ham-
apparates wurde bereits erwähnt. Es erübrigt noch, die
öfter vorkommende Mitbeteiligung des Herzens, braune Atro-
phie (vIyomherz), die fettige Degeneration und Dilatation der
Ventrikel, hervorzuheben.

Haben sich infolge der Myomkrankheit durch immer-
währende Blutverluste und dadurch bedingte, hochgradig anä-
mische Zustände sowie durch kolossale Massenentwicklung
der Geschwulst schwere Herzmuskelveränderungen eingestellt,
dann ist von der Operation kaum mehr eine völlige Her-
stellung des Herzmuskels zu erwarten. Gewöhnlich kommt es
früher oder später zur Herzinsuffizienz. So lange die Verän-
derungen am Herzen noch nicht weit vorgeschritten sind, kann
durch rechtzeitiges Operieren der Herzmuskel wieder gesunden.
Demnach bedeuten die Zeichen einer beginnenden Herzaffektion
bei Moym eine dringende Aufforderung zur Operation und
bilden keineswegs eine Kontraindikation. Ich hobo dies be-
sonders hervor, da solche Herzmuskelveränderungen, die
meistens für Vitien gehalten werden, nicht selten die Veran-
lassung sind, aus Furcht vor der Narkose die Operation so
lange als möglich hinauszuschieben. Dann aber hat sich der
Zustand derart verschlimmert, daß unter viel ungünstigeren
Verhältnissen operiert werden muß.

Bei gestielten, subserösen Myomen kann es wie bei an-
deren gestielten Tumoren zur Stieltorsion kommen, einem
prognostisch bedenklichen Zustand, der unbedingt die Operation
verlangt,

Besondere Eigentümlichkeiten zeigen die Myome sowohl
hinsichtlich ihres anatomischen als auch klinischen Verhaltens
in der Schwangerschaft und im Wochenbette. Natürlich hat
dies auf die Prognose Einfluß. Was das anatomische Ver-
halten der Myome in der Schwangerschaft anbetrifft, so ist ein
oft sehr rapides und exzessives Wachstum zu bemerken und
außerdem degenerative Prozesse im Innern der Geschwulst:
Nekrosen, cystische oder schleimige Erweichung. In klinischer
Hinsicht sind die durch das rasche Wachstum und die Größe
des Tumors veranlaßten Beschwerden (Schmerzen, Verdrän-
gungserscheinungen, Atemnot) im Vordergrund.

Die Komplikation der Myomerkrankung durch Schwanger-
schaft bedeutet zweifellos eine Verschlechterung der Prognose,
jedoch nicht in dem Maße, daß dadurch allein der Eingriff
indiziert wäre. Schwangerschaft und Myom lasse man, SO
lange keine strikte Indikation zur Entfernung der Geschwulst
vorliegt, ruhig nebeneinander bestehen. In den meisten Fällen
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wird die Schwangerschaft ohne wesentliche Störung bis ans
Ende gedeihen und durch eine spontane Geburt abgeschlossen
werden. Zum Eingreifen wird- man sich nur durch besondere
Größe der Geschwulst und hohen Grad der Beschwerden oder
auch dadurch, daß das Myom seines Sitzes halber ein abso-
lutes Geburtshindernis abgibt, veranlaßt sehen. Selbstverständ-
lich ist die Operation, falls sie zu einer Zeit erfolgen muß, wo
die Schwangerschaft noch nicht ans Ende gediehen ¡st, so
einzurichten, daß die Gravidität womöglich nicht unter-
brochen wird.

Die Zeit des Wochenbettes ist bei im Uterus befindlichen
Myomen wegen der mit der puerperalen Involution einher-
gehenden rapiden und kolossalen Verkleinerung der Tumoren
höchst interessant. Auch in prognostischer Flinsicht ist sie
bemerkenswert, da in dieser Zeit eine besondere Neigung zu
Nekrosen besteht. Namentlich bei submucösem Sitze der Ge-
schwulst kommt es außerordentlich leicht und daher auch
ziemlich häufig zur Infektion und konsekutiven Verjauehung.
In dieser Gefahr liegt die Hauptursache der ungünstigen Pro-
gnose der Myome während des Wochenbettes. Aber selbst
hier wird ohne direkte Veranlassung nicht einzugreifen. son-
dern abzuwarten sein. Bei günstigem Verlaufe des Wochen-
bettes werden wir oft die Freude haben, einen Myomknoten,
der faustgroß war, bis auf Erbsengröße zurückgehen zu sehen.

IL Therapie.
Die Behandlung des Myomleidens kann eine palliative und

eine radikale sein.
Palliative Therapie. Die palliative Therapie spielt heut-

zutage keine wesentliche Rolle, weil wir durch sie nicht auf
das Myom selbst einwirken können. Soll auf die Geschwulst
selbst eingewirkt werden, so kommt einzig und allein die ra-
dikale Behandlung in Betracht. Diese ist eine ausschließlich
operative und steht heute im Vordergrund. Wir besitzen kein
Mittel, das eine völlige Rückbildung, ja, selbst nur eine Ver-
kleinerung der Geschwulst herbeiführen könnte. Durch die
palliative Therapie sind wir nur imstande, gewisse Schädlich-
keiten abzuhalten und manche Symptome zu beeinflussen.
Darum ist sie nur für jene Fälle von Wichtigkeit. wo es sich
entweder überhaupt nicht, oder mindestens nicht um sofortige
Operation handelt.

Wird bei einer Myomkranken ein abwartendes Verhalten
eingeschlagen, so fällt uns die Aufgabe zu, womöglich die
Verschlimmerung ihres Leidens zu verhüten. Das wichtigste-
wäre, ein weiteres Wachstum der Geschwulst zu verhindern
oder wenigstens zu verzögern. Jedoch besitzen wir leider kein
Mittel außer der Kastration, um dies sicher zu erreichen. Wir
müssen uns damit begnügen, alles zu vermeiden, was das
Wachsen der Geschwülste fördern würde, für die Erhaltung
eines günstigen I{räftezustandes zu sorgen und Störungen des
gesundheitlichen Gleichgewichts hintanzuhalten. Hierbei unter-
stützt uns eine Reihe diätischer Mittel: Sorge für Ruhe (nament-
lich zur Zeit der Menstruation), Vermeidung körperlicher An-
strengungen, Weglassung des Mieders, Tragen einer geeigneten
Bauchbinde, Sool- oder Moorbäder, Einwirkung auf Magen und
Darm (kräftige Nahrung, regelmäßige Darmentleerung), gym-
nastische Uebungen der oberen Bauchhälfte, allgemeine Körper-
massage, Vermeidung von Schädlichkeiten (zu welchen alle Reiz-
mittel und drastisch wirkenden Medikamente zu rechnen sind.
Dies sind mit gutem Resultate angewandte, palliative Mittel.

Von den direkten Myomsymptomen sind fast nur die
Blutungen, und selbst diese nicht immer einer erfolgreichen,
palliativen Behandlung zugänglich. Solche gegen die Blutungen
benutzte Mittel sind teils medikamentöse, teils operative. Die
ersteren werden innerlich, äußerlich oder lokal angewandt.
Von den inneren Mitteln kommen in Betracht: das Ergotin, das
Extracturn fluid. hydrastid. canadens. und das Stypticin. Um
Erfolge zu erzielen, müssen sowohl vom Ergotin als auch vom
Extractum fluid. hydrastid. canad. große Dosen (4-5 g pro die)
durch Wochen und Monate und darüber hinaus fortgesetzt ein-
genommen werden. Außerdem ist es aber auch wichtig, eine
geeignete Auswahl der Fälle zu treffen. Sowohl die subserösen
als auch die submucösen Myome eignen sich nicht für die
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Ergotinbehandlung. Erfolge sind am ehesten bei interstitiellem
Sitze der Myome zu erwarten.

Das Ergotin gehört gleichzeitig zu den äußerlichen Mitteln,
wenn es in Form der subcutanen Injektionen odei' der Rhein-
s tä d t e r sehen Ergotinklysmen verabreicht wird. Namentlich
die Injektionen erfreuten sieh früher einer ausgedehnten Anwen-
dung. Auch heute noch wird ihnen von manchen Aerzten ein
Einfluß auf das Wachstum der Geschwulst zugespi-ochen. Auf
sicheren Erfolg ist in dieser Hinsichtjedenfalls nicht zu rechnen.

Zu den lokalen Applikationen gehören: die elektrische
und die A e tz b e h an d 1 u n g. Ihrer Gefährlichkeit wegen
(Kollaps und peritoneale Reizerschcinungen. Nekrose und Ver-
jauchung des Myoms) Ist ihre Anwendung auf das cnt-
schiedenste zu widerraten.

Unter den operativen Mitteln, welche a-uf die Blutung ein-
wirken, ist die Ausschabung der Gebärmutter zu er-
wähnen. Man muß zugeben. daß durch das Kurettement eine
temporäre Sistierung der Blutung erzielt werden kann und
daß es auf diese Weise öfters gelingt. einen größeren Eingriff
zu umgehen. namentlich dann, wenn die Ausschabung kurze
Zeit vor Eintritt des Klimakteriums gemacht wurde. Die mit
der Aussehabung verbundenen Gefahren (Möglichkeit der In-
lektion, Nekrose und Verjauchung des Myoms. falls es zu einer
\Terletziing der Myomkapsel kommt) bedingen es, die Operation
nur unter sorgfältigster Auswahl der Fälle und mit größter
Vorsicht auszuführen. Es Ist ratsam, das Kurettement nur bei
mäßig verlängerter, annähernd normal geformter Uterushöhle
und bei subserösen Myomen zu machen. bei erheblich ver-
größerter, vielbuchtiger Höhle und bei submucösem Sitze jedoch
lieber zu unterlassen.

Das wirksamste aller palliativen Mittel ist die Kastration:
sie sistiert nicht nur die Blutung, sondern auch das Wachstum
der Gcschwulst. Sic war zu einer Zeit. wo die radikalen
Myomoperationen noch mit so grollen Gefahren verbunden
waren, daß 20 0/o der Operierten an den Folgen der Operation
starben, ein äußerst wertvoller Behelf. Heutzutage wird es
keinem modernen Gynäkologen mehr einfallen, diese palliative
Operation in Anwendung zu bringen, es wäre denn, daß ganz
besondere Umstünde die Indikation dazu abgilben. In den
Händen tüchtigei' Operateure haben die Myomexstirpationen
ihre Schrecken verloren. Sie bedeuten kaum eine größere Ge-
fahr als die Kastration bei Myom.

Die palliative Behandlung der Myoine kommt hauptsäch-
lich dort in Betracht. wo wegen mäßigen Grades der Erschei-
nungen (kleiner Tumor, geringe Blutungen und Beschwerden)
ein i'adikales Verfahren unnötig erscheint. Ferner dort, wo es
sich dai'um handelt, die Patientinnen Cibei eine gewisse Zeit
hinüber zu bringen, also namentlich bei Frauen nahe der
Menopause.

Bevor wit' zur Besprechung der radikalen Behandlungs-
methoden der Myomerkrankung übergehen. soll mit einigen
Worten auf die Operationsprognose im allgemeinen ein-
gegangen werden. Sie wird gewöhnlich nur im Hinblick auf
den momentanen operaliven Erfolg beurteilt und gilt als gut.
wenn der Verlauf ein glücklicher Ist. Eigentlich ist das unrichtig;
denn die Prognose kann nui' dann als gut gelten, wenn nach der
Operation eine normal funktionierende. von Geschwülsten freie
Gebärmutter zurückbleibt. Von einer idealen Heilung des
Leidens kann gewiß nie die Rede sein, wenn der therapeu-
tische Erfolg nur unter Aufopferung des erkrankten Organes
möglich ist. Ein solcher Erfolg bleibt doch immer eine Ver-
stümmelung und dei' radikale Eingriff ein Notbehelf. Es scheint
mir wichtig, diesen Standpunkt zu betonen. um damit zu
zeigen, daß xvii' immer bemüht sein müssen, die Ei'haltung und
vollkommene Funktionsfähigkeit des erkrankten Organes zu
erlangen.

Leider ist bei der Myomerkrankung das konservative Vor-
gehen nicht in so ausgedehntem Maße möglich, als es erwünscht
wäre, weil die Zahl der Fälle, die sich dazu eignen, verhältnis-
mäßig gering ist.

Den besten Ueberblick über die Prognose der Operationen
im speziellen liefert uns die Statistik. Diese soll bei Be-
sprechung der einzelnen Operationsinethoden angeführt werden.
Die statistischen Daten sind Döderlein und Krönigs opera-
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tiver Gynäkologie entnommen. Außerdem werde ich bei denjenigen
Operationsmethoden, welche ich selbst in größerer Anzahl aus-
geführt habe, meine eigenen Resultate anführen. Sie ent-
stammen meiner an operativer Tätigkeit sehr reichen Assi-
stentenzeit und meinem Grazer Materiale seit Mai 1903.

(Schluß folgt.)
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